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dureh s in Paraffin- od,er Sandbad geheizt wurde. Die 
Azide wurden av~s der 5-prozentigen Stiekstoffwaoser- 
otoffs.~are dee Hand,sis dureh Neutralisieren mit  den 
entspreebenden Metatlhydragen, naehfolgendes mehr- 
laches Umkristall isiereu and' Troeknen im Yakunm her- 
gesteHt und in ether ~:enge yon 0,5 g zu jedem Versueh 
a.nge,,vandt. Die veto Verf. bereits frtiher gemaehte 
Beobaebtung, dab dig Temperatur .des Zersetzungsbe- 
~dnns hbher liegt a~s die Te~:peratur, b e i d e r  d:ie welters 
Zersetzhng des Azids vor sick debt, wurde bet den Erd- 
alkaliaziden dureh,am~ best~tigt. Offenbar ha.nd~eI£ es 
sieh Met mn eine katalytisehe Wirkung des rein ver- 
teilt,en 5~et,alls, da.s bet B6ginn der ger,setzang ent- 
steht. So tiegt b,ei dem Natriumazid die Anfangstlem - 
peratur der 7~r~etzung bei 3300, w~ihrend hera.ash eine 
g!eiehmfigige Sfliekstoff,entwieklung eel:on bet egwa 2800 
erfolgt. Die entspreehenden Temperaturen If.eden bei 
den Aziden. der Erdalkatden wesentlich niedriger, no he- 
tragen sis bet dem Caleiumazic~ 110 bzw. 100% bet 
Strontiumazid J40 bzw. t10o und bet Bariumazid I60 
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bzw. 120 o. Wghrend rich die AlkalimetMle h,ierbei in 
glgnzen.den, silberweiBen Spiegeln an den Wandungen 
des Zer.setzungsgefgBea abseheid:en, Nlden die E~J,a.1- 
kMimetalle zun~ieh,st, sehwarze Pulver; die ,erst bet an- 
dauernder Erhitzun.g vom Boden des Rohres altmgbl,ieh 
ale Sp.iegel an 4% Wandun,g~ d,estillieren. Die als 
auBerordentlieh rein verteit~e sehw~r~e, PMver abge- 
sehiedenez~ ErdalkMimetalle flammen ~uL wenn man 
in des Rohr langsam Lef t  einstrSmen tggt, nnd un- 
m.ittelbar darauf ist sin stKrk, er Ammonlakgerueh be~ 
merkbar. Warden die PuIver, die hierbei ihre ~ekwarze 
Farbe behielten, sod,ann an d,er Luft erhitzt, so g, ingen 
sis unter abermaliger Feuer,erseheinung in rein weiB~s 
Oxyd ~iber; oifenbar tritt ~tso zun~ehst N,~tNdb,ildung 
sin. Bei vorsichtiger Temper.M.ursteigerung verl~uft 
der Zerfall tier Aside ohn,e Expl.ooio.n und vNEg gefahr- 
l~s, einzelne Azide entwickelten, naehdem sie einmal 
auf die A~fangstemperatar  erhi tzt  waren, oehon yon 500 
an Stiekstoff, der in Mien F~tll,en augerordentlieh rein 
War. A. Sa.~der, Da.rmstadL 

Berichte gelehrter 
K S n i g l i c h e  A k a d e m i e  der W i s s e n s e h a f t e n  

zu  A m s t e r d a m .  
Proceedings, Band XX, Nr. 2. 

J. J. van L~ar, Kri t isehe Tem pe~atu~: and /~ritiseher 
Druek yon Queclssilber und Phosphor. Naeh frfiher ab- 
geleite~ea Formeln werdeu nnfer  Heranziehung neuerer 
Versuchsdaten die iolgeaden kritisehen Werte borsch- 
net: Ffir Queeksilber: Tk = 11720 a b s . =  9000 C; 
p~ = t,80 Arm. Far  Phosphor: T/~ = 948,1,0 ~bo.. = 
6750 C; Pl~ --80-- Arm. J. KoppeL 

J. M. Burgers, Adiabatisehe Invc~rianten meeha- 
?dseher Systems.  (I, II  und III) .  I. Von P. Ehrenfest  
~sta~mt die folgende, yon ibm al~ ,,Adi.ab~fienhypothese" 
bezeiclmete Vermutm~g: Geht man van el.nor ciuanten- 
theor.~tioeh zul~ssigen Bewegung eines Systems au,s und 
ver~ndert dasselbe &~reh unendtJeh 1,and;same Beeinflus- 
sung sines ~iuBeren Par,ameters; z. ]3. 4ureb Anwaehsen- 
laasen d,er ma.gnehiseh,en, bzw, eIektr.isehen, Fe!,de.t~xke im 
Zeeman- nnd Starkeffekt (,,Unendlieh langsa,mer adiab~- 
tiseher Prozef~"), so ist die Bew.egungsform, in welehe 
die nrsprtingliehe bet d i ~ e m  ProzeB naeh der gewbhn- 
lichen Meebanik tibergeht, veto. Sta~dpunkt des neuen 
Systems wic<ler sine q~:antentheoretiseh zuI~ss,ige. 
Itieraus folgt, da.P., dlej.e~ge meelmnisehe Grbge, welehe 
man .in d, er Quantentheorle d~em Planckseb.en Wirkun~s- 
quantum h. proporLi.onM setzt, w~ihrend &or ganzeno 
Da,uer der adiabati~sehen Bee,infla.ssung nnver:tndert 
ader ,,adiabatisch inv, ari~.nt" bleibe~ roUt3. -=-. Sehon 
Eh, re~fest seIbst harts hew%sen, dab bet periodisehen 
Vo:g[[ngen da.s tiber eine Per%d.e erstreckte Integral  

X p ~ d q i ,  welches naeh der Sommerfeldsehen Theorie 
sin Maltiplum yon h sein m.uB, in der Tat sine adlia- 
batisehe Invarlante  ist. Burgers erbri,ngt den BeweJo, 
dab slob die Adiabatenhypothese aneh im Falie bedingt 
periodiseb.er Bewdgangen b,estgtigt. Eo gelingt ibm 
za zei.gen, dab die Eigensehaft  d,r~r adiabatisehen In- 
varianz bier den Grbgen f p i d q i  einzeln zukommt, 
wenn man zwi.seben den betreffenden Librationsgren- 
zen integrierL E-s sind d.ies dieselben Gr~gen, welehe 
v.on Sehwarzsehild und Epstein g~eieh n i h  gesetzt 
wurden. 

II. Es gi5~ bekanntHeh SpeziMf~ille bedin~o't 
peri,odiseher Bew,egangen, in .denen alas Sehwarz- 
~ehild-Ep~teinsehe Kri ter lnm ftir di'e At~swat:l tier ffir 
.die Quant, elung be reehGg~en Koor.di,naten vielgeutig 
wird. Um .di.eselben fesfzulegen, ha~ Sehwarz- 
,vehild eine Hilfsannahme eingeftihrt, welehe zun~tehst 
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wiltldirlieb schien. Xach den Untersuehungen yon Bur- 
yers erweist sick indes,sen .gerade rmr diejeni@e GrdBe, 
welche hash dieter Annahme gleieh ~ h  zu setzen ist, 
ale adiabatisehe Invariante. Dadurch wird die 
Sehwarzsehitdsehe IKilfshypothese stark gestiitzt. 

III .  In di:eser .b l i t te i lung geh t  Burgers nlcht 
yon den gewdbnlicben Lagenkoordi~aten wie i,n 
den vorhergehenden aua, sond.ern yon den Weie,rstrag- 
sehen sagenannten ,,Winkelkoordinaten" ~nd beweist 
in einfaeh.er nnd ,elega~nter Weise, d,aP~, sof.ern man ftir 
sin System s~mtliehe Koordinaten so def,ini@r.en k~nn, 
dad die ihnen zugeordneten Impulse konstant  sind, 
diese Impalse sieh gegentiber unendlieh langsamen adia- 
bati.sehen Prozessen invariant  verhalten. (Dabei wird 
vorausgesetzt, dab zw~sehen den mittler.en Beweg.nngen 
keine Xem:men,surabilit~iten beatehen.) In diasem Sets 
sind die tlesultate der ersten Mitteilung enthalten. 

Paul S. Epstein,. 
J. B. Burgers, Spot, t ram sines rotierendsn Mole- 

7,:iiIs "~mch der Quantentheorie. Es wird d~as %lgende 
System beflraehtet:" Eta  st~rres MoleMil ist nm sine 
%ste Aehse drehbar, im Folds des -(elektriseh gelade- 
hen) Molek~ils bewegt sieh ein Elektron. Bu.rgers fin- 
de~, iiir die AusstraMung .dieses Systems eine FormeI 
yon @er*elbe.n Siruktur wi.e die Bjerrumsehe FormeI ffir 
des }~ofati,onospektrum. -- Die Untersuel:un~ verdient 
hauptsaehlieb in metbodiseher tIi'nsieht :Beaeht.ung~ 
weiI bier unter B.enutzung sines yon Delannay siara- 
menden Approximatlonsverfahrens zum ersten MM der 
Versueh gemaeht wird, eine allgemeinere Bewegung als 
eb~e bedingt per'iodisehe zu quan~eln. P . S .  Epstein. 

H. Xamerl ingh On~es, C. It. Crommclin und P. G. 
Cath, Isothermen zweia~omiger Stof fe  and ihrer bf- 
n/.iren Gemisehe. XIX.  Eine vorlbufige Ermi t t lung  
des /c,ritisehen Punkte8 des Wasserstoffs.  Die Unler- 
such.un.g des Temper.atur-Drnekdisgrammes v.m~ Wasser- 
stoff hn K'ltlt.etherme.stat.en He%rte die folgen, den krK~i- 
seben Daten : 
Tk = 3 3 , 1 8 ° K = - - 2 3 9 , 9 1 0 C ;  Pk =12,80 int. Arm. 
Kierau,s bereehnet sick die kritisebe Dichte zu 0,0330. 

J. Koppel. 
H. J. Waterman,  Amygdal in  a ls Nahru~g fi~r Fu- 

sarium. F~sarium discolor vat. tr iseptatum asslmiHert 
Amygda.lin, and a,uf Kasten des ao,s,i:ni.Herten Amygd~- 
lins wird junges ~,IyeeHum gelaildet. Im Vergleieh zu 
Traubenzueker i,st Amygdalin als Nahrung nicht min- 
derwert~g, wen.igst,ens binsiebtlieh des Troekengewich- 
~es des Sehimmels. - -  Benzal&ehyd s~ncl in geringem 
Grade Blaus~iur.e hindern die EnLwicklnng yon Fuaa- 
rium in Traubenzueker enthaltenden Lbsungen, w~th- 
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rend Zus=atz yon Emuhsin in Amy~gdali.n enthal tenden 
LS~ungen das Wachs~um ganz aufhebt. Dasselbe Emul- 
gin hat  prakt isch k.einen stSrenden Einfi.u~ ~uf die Ent-  
wicklung yon Fusar ium in Traubenzuc~erlSsungen. Dg- 
her  i~t es unm~glich, daB, wenn Amygdal in  als ein- 
zige Kohlens~offquel.le yon F.us~rium ~ssimiliert  wird, 
dieses Plucosid aul3erhMb der Zelle in grSl3erer Menge 
in Traubenzucker,  Benzaldehy.d nnd Blsms~ture gespal- 
~en ist, P. Roan. 

Z~:aardemaker, ~bsr  das Verhalten des Uranium- 
Hsrzens gegen elektrisehe Reize. Beschreibt d i e  ent- 
gegengesetz~en Wi,rkungen, die e~ektrische Reize (in 
Form einzelner Induktiens-Offnun~g~schlg.ge ~mc~ rhyth-  
miseher FoI,gen yon 0ffnung~s- .uad SchlieBun:gs- 
sehlagen oder SinusstrSmen) auf da~ isolierte Froseh- 
kerz haben, wenn es ein,ers'eits &ureh AuespiiI~ng des 
Kaliums zum Sti l ls tand gebracht ist, anderersei~s nach 
En t fe rnung  des Kaliums dureh eiae SalzlSsung, die 
Uran ium .enth~l% wieder za norm.Mer rhythmischer  Ti-  
t igkei t  angeregt  worden i~t. Die Mit te i iung bildet  die 
For tse tzung frfiherer Studien fiber die Versehiedenheit  
der l~.eizbeantwortungen des ,,Urani.t~mherzens" gegen- 
fiber dem Kali~m-Fotien-Herzen. 

N. Voorhoeve, Eine Hypothese i~ber die gegenseitige 
Bezlehu~ag z~isehvn ei~igen kos~blniert auftrsten- 
den erblichen Abnormit~ten.  h n  Ansehlul~ an  die 
Untersuchung dreier Fiille, in denen die an ~md fiir 
sieh /seltenen Anomaiien einer ungewShnlichen Zar the i t  
der Sehnen und: mangelbaf~e ~unkt ion  .d=er knochenbil- 
dengen Element e und in einem Fal ls  noeh daza ]~lut- 
e rk rankung  vereinigt  vorkamen, ~md zwar bei Vater  
und zwei TSchtern, wird~ ale Arbei tshypothese die Auf- 
fassung entwickelt, dab es r ich bier um sine erbl.iehe 
Mtn.gsrwertigkeit der Merenchymanl~$e h~ndete. 

.4. Pi~tter. 
P. Ehrenfcst,  Wodureh offenbart sich i~ den physi- 

lcalischen GrundsStzen, daft der Raum drel Dimen- 
sionert hat? Der Verfasser ers,e~zt rein formal in be- 
kann ten  Grundgesetzen der Phys ik  die in diesen auf- 
tret.end.en ZuhlgrSl3en, welehe mi t  .d.er Dimension 3 des 
l~anmes .i,m Z,u~am,menhang stehen, durch Werte, ,die 
e{ner Dimension n :des l%aumes ents.prechen wiirden u.nd 
disknt ier t  .die bei diesen Mlgemeineren Gesetzen au~- 
t re tenden prinzipiel!en Unterschiede in .den Erschei- 
nu,~en,  E. Freund~ieh. 

W.  J. 7I. Moll und L. S. Ornstein, Beitvag zur Er- 
forsehung der fli~ssige~ Kristalle. II .  Der Einflufi der 
Temperatur auf die Emtlnlction; ~ei tere  Versuche iiber 
den Einfhtfl  des magnetisehen Feldes. 

C. J. v. d. Horst, Das Vorhirn der SynbraneMde~. 
Abweichend yon allen anderen Knoch.enfischen is t  die 
Unterordnung  d er Synbranchldae (Synbra~ehus und 
Monopterus) im :Bau ihrer  Gehlrne dadarch ausge- 
~eiehnet, d ~  die beiden Gr~l~Mrnh.emisphiren median 
n i t  einander verwacl~sen .sind. Die V erwachaang let 
keine oberflgcb]iche, vielmehr finder in ihrem Bereieh 
~berkrenzuggen yon Faserzfigen s ta tL E~ werden die 
L~geversehiebungen besehri,eben, ,die die l~erne wie die 
Furehen der Vorderhi rne  durch die Yerwachsang er- 
Ie}den. Der ¥o rgang  der Verwachsung wird a]s tier 
letzte Schr i t t  einer Entwicklungsreihe  ,aufgefaflt, die 
~n den @ehirnen der Ganoiden un.d Teleostier zu ver- 
fol~en ist. A. P~.tte,r. 

W. fie Sit ter,  ~ber  die Kri~mmung des Raumes. Au~s- 
gehend von Ans~itzen, d.ie Einstei~ in seiner MlgemMnen 
I~elatiTit~t~stheorie gemacht ha% ,un.d ~ v o n  etwas ver- 
schied,enen ei~genen An,s~tzen, diskut ier t  tier Verf.~s~er 
einige M~glichkeiten, um anf  astronomisch,em We ge 
Anhal tspunk~e ffir sine Xr i immung des I ~ u m ~  zu ge- 
winnen. E. Freundlieh. 

F. M. Jaeger, UntersueMenge~ "i~ber Pasteurs Pri'n- 
zip der Beziehung zwisehen mo~eT~ularer und hristallo- 
graphischer Asymmetrle .  III .  Rasemisshe und optlsch 
aktive Komplexsalze des dreiwertigen Rhodiums. Die 
Kr~s~allform d.er f~ge~d.en Verbin.d~ngen is t  gemesse n 
und bei den ak~i~en Stoffen auch die optisehe Dre- 
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hung in einem weiten SpektrMbereich (Rot~ionedisper-  
~ion) b,estimmt word.en. (En-Xthylendiamin) (RhCIs) 
Nas. 12tt.~ 0 .  -Rae. (Cr Ens) C13.3]~2 0 :Rat. (Rh Ens) 
Cla .3H~O.-L (Rh Ena) CI~ .d .  Q H a O ~ . 4 K O  ( d . t a r -  
trot)  .-L- (Rh En3) Brz. 2LIuO.-Rac . -and  L .  (Rh En3) 
J r .  a q . - R a c .  -and L (RhEna) (N0s)~. 5~eim optisch 
~kt.iven Bromid trod Jodi,d zeigt sich ~ro.tz groBer 
~Terte tier optiscl~en Drehung keine Andeutung yon 
Hemiedrie ,d'er Kristalie.  - -  An.s ,dem Vergleich 5er 
Kristal lme~sungea n i t  den ~riiher an XobaltsMze.n 
ausgeffihrten wird  geschlossen, da~ diese Co- rind Rh- 
SMze n i t  d.emselben Drehungssinn auch die~elbe K~n- 
figuration besitzen. 

F. M. Jaeger, Untersuehungen i~ber PasSer, re Prinz ip  
usw.: IV. Raeemische und optiseh alctive Komple.gasalzs 
der Rhodium-tri-Oxalsit, ure. ]~ac. Rhodium-Kaliumoxa- 
fat erldidet bei tier Kristallis.atdo,n kMne Spal#une% 
kann  aber bei Anwendung des entsprechenden Strych- 
ni~saizes in die optischen Ant ipoden-zer legg werden. 
Diese kr is ta l t is ieren tri:gonal-trapez~edrisch in en~n- 
t iomorphen Kristallen.  Die op¢i~che Drehun,g ist  sehr 
s ta rk  yon tier Wellenlgnge abh~nglg:  sie is t  beim D- 
Salz z. B. fiir k 4860=3560,  )~ 5970 =0% k 6945=  
- -  27,40. Die aktiven Salze zeige,n kein.e erhebliche Nei- 
gu~g zu'r Anteracemi,sierang. ~ Vom rae. 1Rhod~u~m~ 
Kalinmmalonat und den rac. Iridi,um-Ka]iumoxalat 
wurden die Kri,stallformen gemessen. 

F. M. Ja.eger, Zwei T~ris~aI~isier~e isomers d-FruMoss- 
Pentaazetate. Dfe beiden I6omeren besitzen dieselbe 
Symmet.rie und auch Beziehunge~ der .Par  emeter;  es 
schein~ Mch .aber nicht  um Polym~rphie, sonder~ mn 
echt~ chemi~ehe Isomerie zu handeln. 

F. M. Jaeger und R. T. A.  Mess, Komple~e Salze der 
Ferri*Ma~onsSure. Die Salze der Ferri-Malons'~ure [Fe 
(C~H.~O~)s] M . a q  (~I---K, (NH~), Na, Rb, Cs, TI) 
w~trden d~rg~stellt  an d  kris~allographiseh unters~cht ;  
sis t re ten  jeweils in mebreren Hydra ten  auf, die z. T, 
rhombisch, z. T. t r ik l in  krista.llisieren. Alle Versnche, 
diese Verbindungen mi~ Hilfe optMch-aktiver Basen 
(Stryehnin,  Brac in  'u~¢v.) in akt ive Komponenten zu 
zerlegen, hasten kein,en Erfolg. 

F. M. Jaeger und  J. Kahn, Ei~ige isomers komplexe 
sis- und trans-Di~thylendiaminsalze des Kobalts  und 
Tri-Xthylendiamin-Zinkchlorid.  Naeh Werner  kSnnen 
Mle Verbindnn~en des Typns [Co (X')s (Y')a] in zwei 
r~iumlich isomeren :Reihen anftreten,  die aIs cis- und 
trans-Salze unterschieden wet den. Wenn nun die 4 
einwertigen Gruppen Y' dureh 2 zweiwertige Gruppen, 
z. B. En (s. oben), ers.etzt werden, so ergibt  sich far  
die eM-Verblngungen, aber such nur  ffir diese, die 
MSgIichkeit tier Spi.e~e~bildisomerie, d. h. die .in nor- 
maler ~Veise hergestellt.en Satze sind racemisch nnd  
durch geeignef~e Verfahren in die optiseh aktiven Kom- 
ponenten zu spalten. --- Von den folgendea hierher-  
gehSr.i~en Stoffen sind die I~ri.stallformen be~sf, immt 
worden:. ~ac. ci,s- [Co(Ntts)e (En.o)] Cls. H_~O, sowie 
an,aloges Bromid, Jodid und Ni t r a t ;  t rans-  [Co (NIts}~ 
(En.~)] J r ;  I~ae. sis- [Co (NOs)s (En)s] NOr und Rac. sis- 
[Co (NO~)~_ (En)e] NOr sowie &is dazugehSrigen tr~ns- 
Formen. Ferner  is t  gem~sen  [Zn (Ens)] Cla. 2H~O. 

J. Koppel. . 
B. P. Haalmeijer, t2bsr elementar~ Oberfliiehen drit- 

ter Ord~ung. 
E. H. Bi~ehner, Die Siedep*tnTctsIirde des Systemes:  

Hex.an-NitrobenzoL Die Siedepunktsllnie der beiden 
genannten  Stoffe zeigt kein Minimum, im G.e.gensatz zu 
frfiheren Behauptungen yon anderer  Seite und in ~2ber- 
e ins t immung n i t  einer vom Ver~asser anfgelundenen 
empirische~ R%'eL Dieser FMI zeigt, da~ n icht  
misehbare Flfissigk~iten, d eren eider :Bestandteil einer 
homologen I~eihe angehSrt, ganz  verschi.edene Typen 
tier Entmisehungserscheinungen aa~wei~en k~nn.en. 

J. Koppel. 
J. K. A. Wer the im Salomonsou, "Ober Photogra.phie 

des mensehlieI~en Augengrundes. Veri~tsser ha t  alas 
dutch ein,e 0phthahnoskopBnse erzeugte u~ngekehr~e i n -  
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lirekte Augengrundbi ld  mi,tbels~ einer photographi-  
~e~en Camera aufgenoramen. Die hierbei ,dureh die 
)phthalmoskoplinse im Abbildu~gsrehr  mit abgebil- 
~ebem IAehtreflexe der brechen.d, en Medien ,des unter-  
mchten Andes wurden ,,fast unsichtbar  mi t te ls t  zweier 
deiner  Blenden" gemacht. Ats Liehtquelle dien~e eine 
;leine :Boge~ffa~lp.e von 4--5 Ampere, Exposit ionszeit  
ha  his x/co Sekunde~ Der Durchmesser der erhal tenen,  
~uf eiaer Tafel beigegebenen, Biider fat 40 mm, die Ver* 

grhl~erl~ng 4,7-~eh, d~s Gesiehtsfetd 330, .d . i .  5½ P~t- 
piilendurchmesser. Die genauere Beschreibung seines 
neuen ,Photographic-OphthalmoskoI~s" an andrer Stelle 
s teht  noeh in Au,asicht. 

t iber die Photographi,e des Au~engrundes bzw. zen- 
J,rische Ophthatmoskopie wurde in dieser Zeitschrif t  
Bd. I ,  19~3, Heft  40, S. 945--950, bzw. Bd. IV,  1916, 
Heft 34, S. 521 und, Heft  37, S. 567, berichtet.  

Hugo Wolff .  

Zeitschriftenschau (Solbstanzeigen). 
Berichte der Deutsehen Botanisehen Gesellsehaft; 

Band 35, Heft  7~ 1917. 
(Ausgegeben am 20. Okt~ber 1917.) 

Konidiosporenbildung bei Mieroehaete calothri- 
~hoides IIg.; yon Otto Baumgt~rtel. Verfmsser fund die 
0berfl~tche einer verkommenea ScytonemakuItur  yon 
~iner best~ubten Schleimhaut bedeckt, welche dieses 
Aussehen dadurch er langt  h~tte, dal~ sich die Fila- 
mente yon Microchaete ealothriehoides Hg. aus dem 
~allertsubstrate erhoben und in die Luft ragend rigide 
Fadenbiisehel bildeten. Die Zellen der Lnftf~den waren 
mit farblosen l~eserve~toffen vollgepfropft, besa~en eine 
gelbliche :Ylembran und ragten fiber d~s Scheidenende 
hinaus, wobei ihr  Zusammenhang sich lockerte und 
~ie einzeln abgeschniirt  wurden. Ill  tier feuchten 
Kammer kul t ivier t ,  ergrfinte der Inha l t  dieser Zellen, 
die gelbe 2Vlembran verblaBte und wurde erweicht, so 
d~8 ohne weiteres Teilung der Z'ellen e in t re ten  konnte. 
Eine der beiden ersten TochterzeIlen entwickelte sich 
im folgenden zur Heterocyste; schliefllich bescheidete 
sich der  j ange  F~den. Diese modifizierten Luftzellen 
faf~t der Verfasser Ms Konidiosporen auf, deren Auf- 
gabe es ist, die Luftbewegung als Verbre i tungsmit te l  
ausnfitzend, w~.hrend der Vegetat ionszei t  die Verbrei- 
tung zu besorgen. 

Beitrf~ge zur  Kenntn i s  des Phytoplanlctons aus 
dem Kochel. and dem Walchensee in  Bayern;  yon 
Bruno Schr6der. (Mit 4 Textabb; ~nd  1 Tafel.) 

b~ber das Ne]ctarium yon Caltha palustris L. l yon 
August  SchuIz. Der Nektar  wird bei di:e~er Ar t  nicht, 
wie die Autoren  angeben, in einer fl~chen Ver t ie iung 
an jeder Sei+~enflanke jedes der aus einem Fruchtb la t te  
gebildeten Fruch tkne ten  d er Bltite, sondern yon fiachen 
Pols tern abgesondert, die sich an diesen Stellen auf 
der ~ewhlbtea Oberfi~che des Fruchtkno~ens befinden. 
Die Epidermiszellen dioser Nektar ien  haben die Form 
yon l~.nglich-keulenfhrmigen oder flasehenf5rmigen Pa- 
pillen. 

~5er Zwerggenerationen bei Pogotrichum und i~ber 
die Fortpf lanzung yon Laminaria;  yon P Kucl~uck 
(M~t o Abbfid. ~m Text.) D~e E~sche~nungen her 
Prosporie  bei Po~otrichum ~ den entwickelten radff~ir 
gebauten Pflanzen gehen d0rsiventrale  Scheibenpfianzen 
versus  mJ~ zentrMem Spor~ngiensorus - -  wurden wei~er 
verfolgt. Die Aussaat  der Sporen der Sp'~[tform er- 
gab Zwergpfianzen, die au~ eine einzige vegetative 
Zelle mit  plurilokuI~.rem Spor~.ngium reduziert  sein khn- 
hen. Die Verh~iltnisse yon Pogotriehum, die Verfasser 
schon friiher itir die Bet rachtung  der Generationswech- 
seler~cheinungen bei den A l u e n  und im Pflanzenreich 
fiberal] herangezogen ha~.te,"werden bier  in Verbin- 
dung gebracht  mi t  den neuen schhnen Enfid.eckungen, 
die Sauvageau bei den Laminariaeeen machte. A~s-  
saa~en yon Sporen der Laminar ia  saccharina, die yon 
l=felgo]and beschaf~t wurde, ergaben die voile Besti~tl- 
gang der fiberraschenden Angaben yon Sauvageau. 
Ans den Sporen der unilokulg.re~ Sporangien keimen 
mikroskopische Zwergpflanzen, die entweder Oogonien 
od.er Anther id ien  tragen.  Die gre~en bi.sher allein be- 
kann ten  Fflanzen st.ellen also den Sporophyten~ die 
Zwergpflanzen den Oamefophyfen dar. Der Vergleieh 
zwisehen Pogotr ichum and Laminar ia  gilt. nur  mutatis 

mutandis ,  l~il~t es abet  geratea  erscheinen, die La- 
minariaceen - -  wenigsten~ ~ r l ~ u f i g  - -  yon den Phaeo- 
sporeen nicht abzutrennen.  

Beriehte der Deutschen Botanisehen Gesellsehaf¢; 
Band 35, Heft 87 1917. 

(Ausgegeben am 21. Dezember 1917.) 
Teleo'~ogie der Wirkungen  yon Frost, Dunkelheit  und 

Licht  auf die Kei,mung der Samoa; yon Wilhelm Ki~,  
eel. Nach Durchprfi iung d er Samen yon 900 Pflan- 
zenar ten g ibt  der Verfasser unter  Hinweis auf sMn 
1912 erschienenes Buch , ,Frost und Licht  u~swY (Verl~g 
E. Ulmer) and  dessen Nachtr~ge einen zus~mmen- 
fassenden Oberblick fi~ber die beobachtete Zweckm~Big- 
kei t  tier besonderen Anp~ssung der Samen en die ihre 
Keimung +_ s t a r k  beeinflussenden Fektoren.  Die Ver- 
suche erg~bea unzweifelhaft,  dab Klimw und Boden 
fort  und  fort  eine Auslese yon solchen Samenindi~iduen 
schaffen, die je naeh Lage des W o h n o r ~  ihrer  ~Iutter- 
pflanzen verschieden langer und s ta rker  Einwirkun-  
gen yon Frost,  Dunkelheit  und Licht  zu normaler  Kei- 
mang und Weiterent, wicklung bedtirfen. 

Das wi~hrend des Assimilationsprozesses in den 
ChloropIasten entstehende Sel~ret; yon A r t h u r  Meyer, 
Die in den Chloroplasten liegenden Grana  und die 
01trhpfehen, welch letztere Sachs, Briosi u. a. ffir ~ettea 
01 gehalten, A r t h u r  Meyer und Schimper dagegen schon 
von 01trhpfchen unterschieden hat ten,  sind Trhpfchen 
ein~s wahrend der Assimilat ion ents tehenden Sekretes, 
welches sicher kein reties Ol ist. ~ i t  Rficksicht auf 
dieses Sekret  gleubt ¥er l~sseL sich den Assimilations- 
vorgang durch folgende Formel versinnbildlichen zu 
k6nnen : m C02 -~ ~ H=O -- p C6K~06 -~- x Assimilations- 
sekret -~- (m-~-y) Oe, e£ne Form el, wdehe  atteh tier 
Tatsache l lechnung tr/igt, dab anscheinend bei der 
Assimilat ion etwas mehr 0= ent~steht, als der al ien 
Formel 6 CO._, q- 6 H20 = 60~ -j- C~H~O~ enhspricht. 

Ein neuer lcristallisierter Inhal tss to f f  in  den unter- 
irdischen Organen yon Geranium pratense L. and seine 
Verbrei tung innerhalb der Familie  d~r Geranlaceae; 
yon Christian Wimmer.  

Die Farbstoffzellen vo.n Rieinus communls L.; yon 
Otto Baumggrtel. (Mit 1 TexUigur.) Unte rsuch t  wird 
die anatomisehe Vertei lung des Farb,sfoffes: die Farb- 
s'coffzellen, welche tells dem Hautgewebe (epitheliaier 
Typus), tells dem Grundgewebe (longitudinMer Typus) 
angehhren. Die Untersuchung des roten Farbstoffes 
setbst wolI~e pr!_ifen, ob dieser als refer  ,Gerbstoff"  
odor sis ,,Gerbstoff" 2_ rotes, isolierbares Pigmen~ 
anderer  Na tu r  anzusprechen w~ire Es ergab Mch, daI~ 
die am meisten gerhteten Pfianzentei ie  die ,,Gerbstefi"- 
Reaktionen am intensivsten e in t re ten  liel~en. Auf~er- 
dem blieben alle charakter is t ischen Yieaktionen (Far- 
bung mi t  Eisensalzen, :Rhtung der farblo,~en Lhsung 
des ,,Chromogen~s" in Was,ser, Formalin.  Alkohol bei 
~nrezu~atz )  aus, wenn ein Wasserauszug von zerklei- 
ner tem .~{ater~al, der vorher die F~eaktionen ergeben 
h,atte, mi t  Eiera lbumin durchgesehtitte!t und die ein- 
trefende F~llung abf i l t r ie r t  worden war. Die mit 
Ei.weift a~sgef~itlte Substanz war also die Tr~gerin der 
, ,Gerbstoff"-Reaktlenen und des Chromogens, d. h. der 
Farb,stofi yon Riclnus ha t  sich als rotge~irbte  Modi- 
f ikat ioa  eines ,,Gerbatoffes" erwiesen. 


